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@  Vorrichtung  zum  Wachsen  und  Entwachsen  von  Skiern. 

(g)  Beschrieben  wird  eine  Vorrichtung  zum  Entwachsen  von 
Skiern,  mit  einer  Wärmequelle  zum  Erwärmen  der  auf  dem  Ski 
aufgebrachten  Wachsschicht. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  zeichnet  sich  dadurch 
aus,  daß  sie  eine  perforierte  Folie  (2),  die  mittels  eines 
Druckkörpers  (1)  am  Ski  (4)  andrückbar  und  die  mittels  einer 
Wärmequelle  erwärmbar  ist,  und  eine  auf  der  Folie  (2) 
angeordnete  Platte  (3)  aufweist,  die  aus  einem  für  Wachs  und 
Harz  saugfähigem  Material  besteht. 
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ieschreibung 

Vorrichtung  zum  Wachst 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
:um  Entwachsen  von  Skiern  gemäß  dem  Oberbegriff 
les  Patentanspruchs  1. 

Um  optimale  Geschwindigkeit  zu  erreichen,  wach- 
sen  Millionen  Skifahrer  ihre  Ski.  Dies  bedeutet  aber 
mch,  daß  das  Wachs  wieder  entfernt  werden  muß.  In 
ier  Regel  geschieht  das  mit  einem  Lösungsmittel, 
las  sich  beim  Gebrauch  verflüchtigt.  Die  Verwen- 
iung  von  Lösungsmittel  stellt  aber  nicht  nur  eine 
jnmittelbare  gesundheitliche  Gefahr  für  den  Benut- 
zer,  sondern  in  der  Summation  eine  große  Umwelt- 
Delastung  dar.  Besonders  krass  ist  dies  beim 
.angiaufski,  dessen  Wachs-Schichtdicken  wegen 
des  erforderlichen  Abdrucks  wesentlich  dicker  sein 
müssen  als  beim  Abfahrtski.  Hinzu  kommt,  daß  bei 
ungünstigen  Schneeverhältnissen  Harze  verwendet 
werden,  die  sich  nicht  nur  schlechter  auftragen 
lassen,  sondern  zu  deren  Entfernung  noch  größere 
Mengen  an  Lösungsmitteln  erforderlich  sind. 

Einer  der  Versuche,  die  Benutzung  von  Lösungs- 
mittel  zu  vermeiden,  ist  ein  Gasbrenner  mit  transpor- 
tablem  Flüssiggas.  Die  Verwendung  eines  Gasbren- 
ners  hat  aber  mehrere  Nachteile: 

Die  Ausrüstung  ist  schwer  und  daher  für  den 
Langläufer  ein  Ballast.  Die  Flammentemperatur  läßt 
sich  nur  begrenzt  regeln  und  ist  insbesondere  in  der 
Regel  zu  heiß.  Irreversible  Schäden  am  Kunststoff- 
balg  des  Skis  sind  die  Folge. 

Das  mit  der  Flamme  erhitzte  Wachs  muß  ferner 
umständlich  mit  einem  Lappen  entfernt  werden. 
Hierzu  benötigt  man  in  der  Regel  beide  Hände,  so 
daß  der  Ski  zum  Entfernen  des  Wachses  einge- 
spannt  werden  muß. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  zum  Entwachsen  von  Skiern  anzuge- 
ben,  mit  der  das  Entwachsen  ohne  Einsatz  von 
Lösungsmitteln  in  einfacher  Weise  möglich  ist. 

Eine  erfindungsgemäße  Lösung  dieser  Aufgabe 
ist  mit  ihren  Weiterbildungen  in  den  Patentansprü- 
chen  gekennzeichnet. 

Erfindungsgemäß  weist  die  Vorrichtung  eine  per- 
forierte  Folie  auf,  die  mittels  eines  Druckkörpers  am 
Ski  andrück  bar  und  die  mitteis  der  Wärmequelle 
erwärmbar  ist.  Auf  der  Folie  ist  eine  Platte  angeord- 
net,  die  aus  einem  für  Wachs  und  Skiharz  saugfähi- 
gem  Material  besteht. 

Mit  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  wird 
zunächst  in  an  sich  bekannter  Weise  das  Wachs 
erwärmt  und  geschmolzen.  Die  perforierte  Folie 
sorgt  nun  für  eine  Verteilung  der  Oberflächenspan- 
nungen,  die  ein  Eintreten  des  erwärmten  Wachsfil- 
mes  in  das  saugfähige  Material  begünstigt,  so  daß 
sich  erfindungsgemäß  "eine  Wanderungsbewe- 
gung"  des  erwärmten  Wachsfilms  vom  Ski  durch  die 
perforierte  Folie  in  das  saugfähige  Material  ergibt, 
die  wesentlich  größer  als  bei  einer  alleinigen  Auflage 
des  saugfähigen  Materials  auf  dem  Ski  ist. 

Die  perforierte  Folie  hat  dabei  bevorzugt  eine 
Lochgröße,  wie  man  sie  beispielsweise  bei  den 
Scherblättern  von  elektrischen  Rasierapparaten  fin- 
det. 

und  Entwachsen  von  SKiern 

Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  in  den  Unter- 
ansprüchen  angegeben. 

5  Als  Material,  das  sich  durch  eine  besondere 
Aufnahmefähigkeit  für  Wachs  und/oder  Harz  aus- 
zeichnet,  kann  beispielsweise  ein  Vliesstoff,  bei- 
spielsweise  der  Vliesstoff  KV  1168  der  Fa.  Binzer 
verwendet  werden. 

'0  Ferner  kann  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung 
auch  zum  Wachsen  von  Skiern  verwendet  werden: 

Hierzu  kann  beispielsweise  anstelle  des  platten- 
förmigen,  saugfähigen  Materials  ein  Wachsmaterial 
auf  die  erwärmte  perforierte  Folie  aufgebracht  oder 

15  das  Wachs  aus  einem  Reservoir  zugeführt  werden 
(Ansprüche  9  bzw.  10). 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  unter  Bezugnahme  auf  die 
Zeichnung  näher  beschrieben  in  der  zeigen: 

20  Fig.  1  ein  erstes  Ausführungsbeispiel  einer 
erfindungsgemäßen  Vorrichtung, 

Fig.  2  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel,  und 
Fig.  3  ein  Gehäuse  für  eine  erfindungsgemä- 

ße  Vorrichtung. 
25  Bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Ausführungsbei- 

spiel  ist  eine  beheizte  Druckrolle  1  vorgesehen,  mit 
der  eine  Lochfolie  2  und  ein  saugfähiges  Material  3, 
das  beispielsweise  ein  saugfähiges  Papier  sein 
kann,  an  einen  Ski  4,  beispielsweise  einen  Langlauf- 

30  ski,  aber  auch  einen  Abfahrtski  angepreßt  wird. 
Die  Beheizung  der  Druckrolle  1  erfolgt  dabei  bei 

dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel  ohne  Be- 
schränkung  der  Verwendung  unterschiedlicher 
Heizverfahren  elektrisch. 

35  Die  Lochfolie  2  hat  vorzugsweise  eine  Struktur, 
wie  man  sie  bei  sogenannten  "Mikro-Scherblättern" 
von  Elektrorasierern  findet. 

Das  saugfähige  Material  3  kann  beispielsweise  der 
Vliesstoff  KV  1168  der  Fa.  Binzer,  Hartfeld  sein. 

40  Fig.  2  zeigt  eine  alternative  Ausführungsform  zur 
Fig.  1,  bei  der  die  beheizte  Druckrolle  1  durch  einen 
Metallrahmen  5  ersetzt  ist,  der  mittels  eines  An- 
schlusses  6,  mit  dem  er  beispielsweise  an  eine 
externe  Batterie  angeschlossen  werden  kann,  elek- 

45  trisch  beheizbar  ist. 
Fig.  3  zeigt  ein  Gehäuse  für  die  in  Fig.  1  bzw.  2 

dargestellten  Teile.  Dieses  Gehäuse  ist  vorzugswei- 
se  ein  teilbares  Kunststoffgehäuse  7a  bzw.  7b, 
wobei  in  das  Teil  7b  eine  Heizung  integriert  sein 

50  kann.  Alternativ  kann  aber  auch  in  Löcher  8  die 
beheizte  Druckrolle  1  mit  Achs-Stummeln  1'  einge- 
setzt  werden. 

In  dem  Gehäuse  7  kann  auch  noch  die  für  die 
Beheizung  erforderliche  Energiequelle  unterge- 

55  bracht  sein. 
Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  arbeitet  wie 

folgt: 
Preßt  man  die  Vorrichtung  mit  der  erwärmten 

Folie  2  auf  den  Ski,  so  erhitzen  sich  nicht  nur  das 
60  saugfähige  Material  3,  also  beispielsweise  der 

Vliesstoff  und  die  Folie  2,  sondern  auch  das  auf  dem 
Ski  befindliche  Wachs  bzw.  Harz.  Das  Wachs  bzw. 
Harz  schmilzt,  wandert  durch  die  perforierte  Folie 
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ind  wird  vom  Papier  bzw.  vom  Vliesstoff  aufgesaugt. 
)er  Vorgang  kann  dadurch  beschleunigt  werden, 
laß  man  nicht  nur  die  beheizbare  Platte  7b  bzw.  die 
Valze  1,  sondern  auch  noch  direkt  die  Folie  2 
»eheizt.  5 

Bringt  man  zwischen  die  beheizte  Platte  bzw. 
Valze  und  die  Folie  statt  dem  saugfähigen  Papier 
>zw.  dem  Vliesstoff  3  ein  Wachs  oder  ein  Harz  ein, 
;o  ergibt  sich  der  umgekehrte  Vorgang:  das  er- 
värmte  geschmolzene  Wachs  bzw.  Harz  wandert  10 
iurch  die  Löcher  der  Folie  2  zum  Ski.  Hierdurch  wird 
Jer  Ski  nicht  nur  gewachst,  sondern  es  ergibt  sich 
sine  hervorragende  glatte  Oberfläche,  wie  sie  mit 
lerkömmlichen  Wachsmethoden  nur  mit  langwieri- 
gen  Nachbehandlungen  erreichbar  ist.  15 

Das  Wachse  kann  dabei  in  Form  einer  Wachspiat- 
ie  vorliegen  oder  aus  einem  "Wachsreservoir" 
zugeführt  werden. 

Die  Erfindung  ist  vorstehend  anhand  von  Ausfüh- 
@ungsbeispielen  ohne  Beschränkung  des  allgemei-  20 
nen  Erfindungsgedankens  -  eine  perforierte  Folie 
i/orzusehen,  die  den  Wanderungsvorgang  des  ge- 
schmolzenen  Wachses  bzw.  Harzes  beschleu- 
nigt  -  beschrieben  worden.  Innerhalb  dieses  allge- 
meinen  Erfindungsgedankens  sind  selbstverständ-  25 
lieh  die  verschiedensten  Modifikationen  möglich  : 

Beispielsweise  kann  die  Beheizung  der  Platte 
bzw.  des  Druckkörpers  und  der  Folie  nicht  nur  über 
eine  in  dem  Gerät  eingebaute  Batterie,  sondern 
auch  über  eine  Autobatterie,  ein  Netzgerät  oder  30 
sogar  über  eine  Gasbeheizung  oder  dgl.  erfolgen. 

Für  die  beheizte  Folie  kann  auch  ein  Metallsieb 
oder  dgl.  verwendet  werden. 

Patentansprüche 

usatznen  eine  tnergiequene  Tur  aas  neizen 
ufnimmt. 
6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

iis5, 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  eine  elektrische 
ieizeinrichtung  vorgesehen  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
)is  6, 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  ein  elektrischer 
Anschluß  für  eine  Autobatterie,  ein  Netzgerät 
»der  dgl.  vorgesehen  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
)is7, 
iadurch  gekennzeichnet,  daß  das  saugfähige 
Material  ein  saugfähiges  Papier  oder  ein  Vlies- 
>toff  ist,  das  sich  durch  eine  besondere 
\uf  nahmefähigkeit  für  Wachse  auszeichnet. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
Dis8, 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  zum  Wachsen 
ion  Skiern  anstelle  des  plattenförmigen,  saug- 
ähigen  Materials  ein  Wachsmaterial  auf  die 
:olie  aufbringbar  ist. 
10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

Dis  9, 
jadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Wachs  aus 
3inem  Reservoir  auf  die  erwärmte  perforierte 
=olie  zuführbar  ist. 

1.  Vorrichtung  zum  Entwachsen  von  Skiern,  40 
mit  einer  Wärmequelle  zum  Erwärmen  der  auf 
dem  Ski  aufgebrachten  Wachsschicht, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  eine  perfo- 
rierte  Folie  (2),  die  mittels  eines  Druckkörpers 
(1)  am  Ski  (4)  andrückbar  und  die  mittels  der  45 
Wärmequelle  erwärmbar  ist,  und  eine  auf  der 
Folie  (2)  angeordnete  Platte  (3)  aufweist,  die 
aus  einem  für  Wachs  und  Harz  saugfähigem 
Material  besteht. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  50 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Folie  (2) 
durch  direkten  Stromdurchgang  heizbar  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  zusätzli- 
chen  oder  ausschließlichen  Erwärmen  der  Folie  55 
(2)  der  Druckkörper  (1  )  heizbar  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Druckkörper 
eine  Druckrolle  ist.  60 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  den  Druckkörper 
ein  Gehäuse  für  die  Folie,  das  saugfähige 
Material  etc.  bildet,  und  daß  das  Gehäuse  65 
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